
BESCHLUSSVORLAGE 22/2015

Planungsausschuss öffentlich 01.07.2015

Betreff: Änderung des Regionalplans des Mittleren Oberrheins

„Vorranggebiet Einrichtungskaufhaus“ (IKEA-Ansiedlung

Karlsruhe)

Hier: Stellungnahme vom 26.05.15

Bezug: Anhörung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 10 (1)

ROG i.V.m. § 12 (3) LplG B.-W.

Antrag:

Der Planungsausschuss stimmt der vorliegenden Stellungnahme (Anlage

1) vom 26.05.15 zur o.g. Änderung zu.

Begründung:

Die Stadt Karlsruhe beabsichtigt die Ansiedlung eines IKEA-Hauses am

Standort „Weinweg“ (vgl. Anlage 2) in Karlsruhe. Das Vorhaben umfasst

25.500 m² Verkaufsfläche, wovon auf 3.450 m² zentrenrelevante Sorti-

mente angeboten werden sollen. Da der vorgesehene Standort als Er-

gänzungsstandort im Regionalplan des Mittleren Oberrheins festgelegt

ist, wäre er zwar grundsätzlich für die Ansiedlung eines Möbelhauses

geeignet, der Anteil der zentrenrelevanten Sortimente wäre jedoch auf

maximal 800 m² beschränkt. Daher soll mit der vorliegenden Änderung

des Regionalplans des Mittleren Oberrheins (vgl. Anlage 3) eine neue

Kategorie „Vorranggebiet Einrichtungskaufhaus“ für den Bereich festge-

legt werden, welche die Ansiedlung von IKEA einschließlich des geplan-

ten Anteils an zentrenrelevanten Sortimenten von 3.450 m² an diesem

Standort ermöglicht.
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Als Nachbarregionalverband wurden wir am Verfahren beteiligt und um

Stellungnahme gebeten.

Kerninhalte der Stellungnahme:

Die Stellungnahme behandelt zwei Kernthemen. Zum einen werden die

möglichen Auswirkungen des Vorhabens auf unsere Region bewertet

und zum anderen wird die aus unserer Sicht grundlegende landesplane-

rische Bedeutung der Regionalplanänderung dargelegt.

1. Auswirkungen

Für das Vorhaben wurde ein Gutachten zur Prüfung möglicher Auswir-

kungen vorgelegt. Darin wird nicht von erheblichen Auswirkungen auf

unsere Region ausgegangen, da im Wesentlichen „Kannibalisierungsef-

fekte“ bei bestehenden IKEA-Häusern in Walldorf, Mannheim, Sindelfin-

gen/Ludwigsburg und Freiburg erwartet werden. Diese Argumentation

kann grundsätzlich nachvollzogen werden; da das Gutachten jedoch

beispielsweise das mittlerweile eröffnete Möbelzentrum Pforzheim

nicht berücksichtigt, wurde gebeten, das Gutachten entsprechend zu

ergänzen und die möglichen Auswirkungen darzustellen.

2. Landesplanerische Bedeutung

Unabhängig von der Bewertung der Auswirkungen handelt es sich aus

unserer Sicht um eine Regionalplanänderung von grundsätzlicher lan-

desplanerischer Bedeutung. Durch die Regionalplanänderung wird ein

Standort, der bislang nach der Festlegungssystematik des Landes und

nach den bisherigen Festlegungen des Regionalplans Mittlerer Ober-

rhein als nicht-integriert gilt, unter dem neuen Gebietstypus „Vorrang-

gebiet Einrichtungskaufhaus“ als eine „integrierte Lage“ festgelegt, um

IKEA ein zentrenrelevantes Randsortiment von 3.450 m² zu ermöglichen.

Dadurch könnten aus unserer Sicht die Voraussetzungen geschaffen

werden, dass sich IKEA und andere Einrichtungshäuser generell unter

dem Gebietstypus „Einrichtungskaufhaus“ an vielen aus heutiger Sicht

nicht-integrierten Standorten niederlassen kann mit den entsprechen-

den möglichen negativen Folgen für die Zentren aufgrund des hohen

Anteils an zentrenrelevanten Sortimenten. Zudem sehen wir eine Be-

nachteiligung „üblicher“ Möbelhäuser, die sich bislang auf einen Anteil

zentrenrelevanter Sortimente von 800 m² beschränken mussten. Es



wurde daher um Klärung gebeten, inwieweit sich die Regionalplanände-

rung aus den Inhalten des § 11 LplG ableiten lässt.

Jürgen Kurz

Verbandsvorsitzender
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Anlage 2 
zu Vorlage Nr. 12/IX 

an den PA 

Satzung 

Die Verbandsversammlung des Regionalverbands Mittlerer Oberrhein hat am 
xx.xx.xxxx auf Grund § 12 Abs. 10 Landesplanungsgesetz (LplG) i. d. F. v. 10.07.2003 
(GBl. S. 385), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 3.12.2013 (GBI. S. 329, 
360), folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 Feststellung durch Satzung
Die 9. Änderung des Regionalplans Mittlerer Oberrhein 2003 zur Änderung der Raum-
nutzungskarte durch Darstellung einer Fläche mit der Signatur „Vorranggebiet Einrich-
tungskaufhaus“, Gemarkung Stadt Karlsruhe – bestehend aus dem Kartenteil (Anlage 
zu dieser Satzung) – wird festgestellt.  

§ 2 Inkrafttreten
1) Diese Satzung tritt auf Grund der öffentlichen Bekanntmachung der Erteilung der

Genehmigung des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg
im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg in Kraft. Durch die öffentliche Bekannt-
machung wird die genehmigte Festlegung verbindlich.

2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 13.03.2002 über die Feststellung des Regional-
planes in dem nach § 1 geänderten Bereich außer Kraft.

Karlsruhe, xx.xx.xxxx. Dr. Christoph Schnaudigel, Landrat 
Verbandsvorsitzender 
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Anlage 3 
zu Vorlage Nr. 12/IX 

an den PA 

9. Änderung des Regionalplans Mittlerer Oberrhein 2003
Änderung der Raumnutzungskarte durch Darstellung einer Fläche mit der Signa-
tur „Vorranggebiet Einrichtungskaufhaus“, Gemarkung Stadt Karlsruhe 
Textteil und Begründung 

Der Textteil des Plansatzes 2.5.3 bleibt unverändert. 

Regionalbedeutsamer Einzelhandel 

Z (4) Vorranggebiete für großflächige Einzelhandelsgroßprojekte (Integrierte 
Lagen) 

Einzelhandelsgroßprojekte sind in den in der Raumnutzungskarte ausge-
wiesenen Vorranggebieten (Integrierten Lagen) anzusiedeln. Einzelhan-
delsgroßprojekte mit zentrenrelevanten Sortimenten dürfen nur in diesen 
Standorten ausgewiesen, errichtet und erweitert werden. Ihre Ausweisung 
und Errichtung außerhalb der Integrierten Lagen ist ausgeschlossen (Aus-
schlussgebiet). Ausnahmsweise sind bestandsorientierte Erweiterungen 
zulässig, sofern sie entsprechend der Z (1) bis Z (3) regionalplanerisch 
verträglich sind.  

Zentrenrelevante Randsortimente sind außerhalb der Vorranggebiete zu-
lässig, sofern sie entsprechend der Z (1) bis Z (3) regionalplanerisch ver-
träglich sind. 

Begründung: Ergänzung ab Seite 5 
[…] 

zu Z (4)     Vorranggebiete für Einzelhandelsgroßprojekte (Integrierte Lagen) 

Im Sinne einer vielfältig genutzten, lebendigen und attraktiven Innenstadt 
sind in den Vorranggebieten neben den regionalbedeutsamen Einzelhan-
delsgroßprojekten auch andere innenstadttypische Nutzungen wie Woh-
nen, Freizeit, Kultur und Bürodienstleistungen grundsätzlich zulässig und 
erwünscht. Raumbedeutsame Nutzungen sind nach § 11 Abs. 7 LplG Satz 
3 ausgeschlossen, soweit sie mit den vorrangigen Funktionen oder Nut-
zungen oder Zielen der Raumordnung nicht vereinbar sind. 

Die Funktion eines Zentralen Ortes als Standort für überörtliche Versor-
gungs- und Dienstleistungseinrichtungen für einen größeren Verflech-
tungsbereich beruht vor allem auf der Bündelung möglichst vieler Einzel-
funktionen des Einzelhandels, der Verwaltung, der Kultur, der Unterhal-
tung, und des Gesundheitswesens, der privaten Dienstleistungen, des so-
zialen und kirchlichen Treffpunkte etc. in enger räumlicher Nachbarschaft. 
Damit ergibt sich auch eine günstige Erreichbarkeit zu Fuß, mit dem Fahr-
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rad und mit öffentlichen Verkehrsmitteln. In günstiger räumlicher Zuord-
nung zu den Wohn- und Arbeitsplatzgebieten wirken diese Standortbün-
delungen auch repräsentativ für die jeweilige Gesamtstadt. Gerade wegen 
der überörtlichen Funktion des Zentralen Ortes und der hierzu erforderli-
chen Bündelung entsprechender Einrichtungen und Angebote, ist also ei-
ne Zuordnung allgemein zu den Siedlungsbereichen der Markungsfläche 
nicht ausreichend, um die Ansiedlung von Einzelhandelsgroßprojekten 
wirksam zu steuern und funktional nicht zusammenwirkende, nicht-
integrierte Standorte zu vermeiden. Auch innerhalb der Orte, in denen 
entsprechende Standorte grundsätzlich zulässig sind, soll daher zukünftig 
eine Steuerung erfolgen. Entscheidend ist hierbei vor allem, dass ent-
sprechende Standorte städtebaulich integriert sind, d.h. sowohl baulich als 
auch funktional in das städtebauliche Gefüge eingebunden sind. Nur hier-
über lässt sich - wie in Pl.S. 3.3.7.2 Z LEP vorgegeben - gewährleisten, 
dass Beeinträchtigungen des städtebaulichen Gefüges vermieden wer-
den. Von erheblicher Bedeutung sind deshalb die Funktionsergänzung 
durch öffentliche Versorgungs-, Verwaltungs- und Kultureinrichtungen, die 
Knotenpunkte des ÖPNV sowie die bequeme und schnelle Zugänglichkeit 
zu Fuß, mit dem Fahrrad und mit dem ÖPNV von den Wohngebieten und 
Arbeitsplatzschwerpunkten der Standortkommune und aus dem Umland 
(Verflechtungsbereich). 

Die gewachsenen Innenstädte und Ortskerne sind somit aufgrund 

 ihrer zentralen Lage im Siedlungsgebiet der jeweiligen Kommune und
des zu versorgenden Umlands (Verflechtungsbereich),

 ihrer Nähe zu Wohngebieten
 des vorhandenen umfassenden Angebots an Einzelhandels- sowie öf-

fentlichen und privaten Dienstleistungseinrichtungen, aber auch kultu-
rellen Einrichtungen und

 der hervorragenden verkehrlichen Anbindung insbesondere durch den
auf die Innenstädte ausgerichteten ÖPNV

aus regionalplanerischer Sicht der optimale Anknüpfungspunkt für Stand-
ortlagen zur Weiterentwicklung vorhandener und Ansiedlung neuer 
überörtlich wirksamer Einzelhandelsgroßprojekte. Eine Verlagerung von 
publikumsintensiven Teilfunktionen an dezentrale, peripher gelegene 
Standorte führt zu einem Qualitäts- und Attraktivitätsverlust des Gemein-
wesens der Städte und Gemeinden, dem aus Sicht der Regionalplanung 
entgegenzuwirken ist.  

Für die als Standortgemeinden für Einzelhandelsgroßprojekte in Frage 
kommenden Unter- und Mittelzentren sowie das Oberzentrum werden da-
her in der Raumnutzungskarte gebietsscharf Standortlagen für Einkaufs-
zentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und großflächige Handelsbe-
triebe (Einzelhandelsgroßprojekte) ausgewiesen. Die städtebaulich inte-
grierten Standorte innerhalb der zentralörtlichen Versorgungskerne sind 
aus regionalplanerischer Sicht unter räumlich-funktionalen Gesichtspunk-
ten hervorragend geeignet, Einzelhandelsgroßprojekte aufzunehmen.  
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Einzelhandelsgroßprojekte mit zentrenrelevantem Hauptsortiment ent-
sprechend der Sortimentsliste im Anhang sind daher ausschließlich inner-
halb dieser „Integrierten Lagen“ zulässig. Zentrenrelevante Sortimente 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine geringe Fläche beanspruchen, 
häufig im Zusammenhang mit anderen Innenstadtnutzungen nachgefragt 
werden, viele Innenstadtbesucher anziehen, selbst als Frequenzbringer 
gelten oder kleinteilige Güter sind, die problemlos ohne PKW abtranspor-
tiert werden können. 
Die räumliche Konkretisierung dieser Standortlagen in der Raumnut-
zungskarte gewährleistet, dass ein in Betracht kommender Standort funk-
tional und städtebaulich integriert ist und damit den Grundsätzen und Zie-
len der Raumordnung an die räumliche Lage entspricht (vgl. Pl.S. 3.3.7.4 
LEP 2002). Der damit verbundene Ausschluss zentrenrelevanter Einzel-
handelsgroßprojekte außerhalb der Vorranggebiete ist für die Verwirkli-
chung der Ziele und Grundsätze der Raumordnung und die räumliche 
Ordnung der Entwicklung der Siedlungsstruktur in der Region erforderlich. 
Insbesondere wird hierüber gewährleistet: 

 die Bündelung zentralörtlicher Funktionen in bester Erreichbarkeit mit
Individualverkehrsmitteln, öffentlichen Verkehrsmitteln sowie für Fuß-
gänger,

 die räumlich unmittelbare Zuordnung und Zusammenfassung von Ein-
richtungen und Funktionen mit entsprechenden Synergieeffekten und
Flächeneinsparungen, damit insgesamt

 die Sicherung leistungsfähiger Zentraler Orte zur Versorgung eines
größeren Verflechtungsbereiches und

 die Sicherung der städtebaulichen Substanz in kultureller, sozialer und
gesamtwirtschaftlicher Hinsicht und damit der Erhalt der Funktionsfä-
higkeit und Attraktivität der Innenstädte.

Die Darstellung dieser Bereiche soll darüber hinaus zu einer Vereinheitli-
chung der Standortbeurteilung führen und damit zu mehr Entscheidungs-
transparenz sowie Planungs- und Investitionssicherheit sowohl für die 
Kommunen als auch für potentielle Investoren beitragen. 

Eine Erweiterung von bestehenden Einzelhandelsgroßprojekten außer-
halb der Vorranggebiete ist grundsätzlich ausgeschlossen. Eine be-
standsorientierte Erweiterung ist ausnahmsweise möglich, wenn die Funk-
tionsfähigkeit des zentralörtlichen Versorgungskerns (Stadt- und Ortskern) 
der Standortgemeinde und die Funktionsfähigkeit anderer Zentraler Orte 
sowie die verbrauchernahe Versorgung im Einzugsbereich nicht wesent-
lich beeinträchtigt werden. Die Verträglichkeit der Erweiterung ist nachzu-
weisen. Der Regionalverband ist in diesen Fällen im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens zu beteiligen. Bereits bestehende regionalplaneri-
sche Fehlentwicklungen sind auf den rechtlichen Bestandsschutz be-
schränkt. Bestehende Einzelhandelsstandorte mit erheblichen mittelbe-
reichsübergreifenden Auswirkungen werden nachrichtlich in der Raumnut-
zungskarte als „Einzelhandelsbestand“ dargestellt, sofern sie außerhalb 
der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete liegen. 



- 4 - 

Verbunden mit einer Realisierung von Einzelhandelsgroßprojekten außer-
halb der Integrierten Lagen ist nach Pl.S. Z (4) Satz 5 der Ausschluss 
bzw. eine weitgehende Begrenzung des zentrenrelevanten Randsorti-
ments auf eine regionalplanerisch verträgliche Größenordnung. Entschei-
dender Anhaltspunkt dafür ist die Schwelle zur Großflächigkeit nach § 11 
Abs. 3 BauNVO. Es ist nicht erforderlich und nicht sinnvoll, in diesen Fäl-
len umfangreiche Flächen für zentrenrelevante Randsortimente zuzulas-
sen. Hierdurch würde sich eine Ungleichbehandlung gegenüber Fach-
märkten mit vergleichbarem zentrenrelevanten (Haupt-) Sortiment erge-
ben, die als separates Vorhaben raumordnerisch nicht außerhalb der In-
nenstädte zulässig wären.  

Durch die Begrenzung der ausnahmsweise zulässigen zentrenrelevanten 
Randsortimente wird dabei gleichzeitig gewährleistet, dass auch bei der 
Realisierung mehrerer Fachmärkte negative Wirkungen über die Kumula-
tion der Flächen für Randsortimente minimiert werden. 

Die Abgrenzung der Integrierten Lagen und der Ergänzungsstandorte er-
folgte auf der Grundlage einer Einzelhandels- und Dienstleistungserhe-
bung und in Abstimmung mit den kommunalen Verwaltungen des Ober-
zentrums, der Mittel- und Unterzentren. Soweit vorhanden, dienten auch 
Einzelhandelsentwicklungskonzepte der Kommunen als Grundlage. Für 
die Abgrenzung der Integrierten Lagen stellte die Bestandsdichte ein we-
sentliches Kriterium dar. Neben dem Einzelhandel selbst ist für den Ein-
zelhandelsstandort Innenstadt das Angebot weiterer Nutzungen von er-
heblicher Bedeutung. Dies betrifft das Lebensmittelhandwerk, Apotheken, 
einzelhandelsnahe Ladendienstleistungen sowie Banken und Post. Auch 
der medizinische Bereich sowie das gastronomische Angebot spielen eine 
wichtige Rolle bei einer innenstadtadäquaten Funktionsmischung. Büro-
dienstleistungen und sonstige Angebote runden den Funktionsmix der In-
nenstadt ab. Für die Abgrenzung der Integrierten Lagen wurden darüber 
hinaus infrastrukturelle und funktionale Zäsuren sowie städtebauliche 
Merkmale herangezogen. Die Abgrenzung basiert auf folgenden grundle-
genden Annahmen:  

 es werden zusammenhängende Bereiche abgegrenzt, in denen
Standorte für Einzelhandelsgroßprojekte möglich sein sollen;

 es werden nicht allein die zentralörtlichen Versorgungskerne (Stadt- 
bzw. Ortskerne) berücksichtigt, sondern darüber hinaus ummittelbar
angrenzend ein erweiterter Bereich, der jedoch fußläufig an die vor-
handenen geschlossenen Einkaufslagen angebunden sein muss.

Daneben werden folgende strukturelle und funktionale Qualitäts- bzw. Ab-
grenzungsmerkmale als regionalplanerische Positivkriterien bei der Ab-
grenzung der regionalbedeutsamen Einzelhandelsschwerpunkte berück-
sichtigt und zu Grunde gelegt: 

 zentrale Lage in Bezug auf das Siedlungsgebiet des Zentralen Ortes
und seines Verflechtungsbereiches, insbesondere zu Wohnsiedlungs-
gebieten
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 günstige Lage zu zentralem ÖPNV-Zugang (Bahnhof, ZOB, sonstiger
ÖV-Knoten)

 günstige Lage zu Anbindungsmöglichkeiten für den Individualverkehr
(überörtliche Straßen, Parkierungsmöglichkeiten)

 Einbeziehung der bestehenden, zentral gelegenen Einzelhandelsla-
gen

 Einbeziehung einzelhandelsnaher Einrichtungen (Lebensmittelhand-
werk, Apotheken, etc.)

 Einbeziehung publikumswirksamer zentral gelegener öffentlicher und
privater Dienstleistungseinrichtungen (Behörden, Banken, Versiche-
rungen, Ärzte und andere medizinische Einrichtungen etc.)

 Einbeziehung zentral gelegener öffentlicher und privater kultureller
Einrichtungen

 Infrastrukturelle Zäsuren, die eine fußläufig attraktive Verknüpfung mit
den bestehenden Einzelhandelslagen beeinträchtigen (z.B. große
Verkehrstrassen)

 Funktionale Zäsuren (z.B. Leerstände, Wohnnutzungen, ausgedehnte
Grünflächen, etc.)

Die Begründung zu Plansatz 2.5.3 Z (4) wird wie folgt ergänzt 

Derzeit weist die Region Mittlerer Oberrhein im Sortiment Möbel und Ein-
richtungen gemäß dem Gutachten der Gesellschaft für Markt- und Absatz-
forschung vom 24.07.2014 ein Versorgungsdefizit auf. So ist auf dieser 
Basis für die Zentralität der Region im Bereich Möbelkernsortiment ein un-
terdurchschnittlicher Wert von unter 70 abzuleiten. Die Zentralität des 
Oberzentrums Karlsruhe im Sortiment Möbel liegt gemäß GMA-Gutachten 
mit 115 deutlich unter dem Wert der anderen Oberzentren in Baden (Frei-
burg, Mannheim, Offenburg, Pforzheim, die jeweils über Zentralitäten von 
mehr als 160 verfügen). Daher besteht ein raumordnerischer Bedarf, die 
Versorgung im Sortiment Möbel/Einrichtungen innerhalb der Region zu 
verbessern. Einrichtungskaufhäuser im Sinne des Urteils des VGH Baden-
Württemberg vom 4.07.2012 – 3 S 351/11 – IKEA Rastatt - bilden dabei 
ein wesentliches Merkmal einer attraktiven Einzelhandelsstruktur und prä-
gen zunehmend die Ausstattung von Oberzentren in Deutschland.  

Die Stadt Karlsruhe hat zur Realisierung eines Bebauungsplans zur An-
siedlung eines Einrichtungskaufhauses die Änderung des Regionalplans 
Mittlerer Oberrhein 2003 angeregt. Der vorgesehene Standort liegt inner-
halb des Vorbehaltsgebiets für großflächigen Einzelhandel (Ergänzungs-
standort) nördlich der Durlacher Allee/Östlich der Bahntrasse im Bereich 
zwischen den beiden Bahntrassen (Hauptverkehr und Güterverkehr) so-
wie den Straßen Durlacher Allee und Gerwigstraße. 

Der gekennzeichnete Bereich wird als integrierte Lage fokussiert auf einen 
Nutzungs- Typus (Vorranggebiet Einrichtungskaufhaus) entsprechend PS 
2.5.3 Z (4) Abs. 1 Satz 1 Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003 in der 
Raumnutzungskarte festgelegt. 
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Mit der Ausweisung des Vorranggebietes setzt der Regionalverband seine 
Steuerungspraxis im Regionalen Einzelhandelskonzept durch Zuweisung 
innerörtlicher Standorte konsequent fort. Gemäß der Begründung zu PS 
2.5.3 Z (4) des Regionalplans Mittlerer Oberrhein 2003 wird ein Bereich 
festgelegt, der „sowohl baulich als auch funktional in das städtebauliche 
Gefüge eingebunden ist“. Von erheblicher Bedeutung sind dabei die Funk-
tionsergänzungen durch öffentliche Versorgungs-, Verwaltungs- und Kul-
tureinrichtungen, die Knotenpunkte des ÖPNV und die schnelle Zugäng-
lichkeit zu Fuß/Fahrrad/ÖPNV von den Wohngebieten und Arbeitsplatz-
schwerpunkten der Standortkommune und des Verflechtungsbereiches. 
Dies entspricht den Vorgaben der Landesentwicklungsplanung von Ba-
den-Württemberg, wonach Standorte für großflächige Einzelhandelsgroß-
projekte vorrangig an städtebaulich integrierten Standorten innerhalb des 
Bebauungszusammenhangs ausgewiesen werden sollen (PS 3.3.7.2 Z 
LEP 2002). 

Der Regionalplan reagiert damit auf die Anforderungen des VGH Baden-
Württemberg (4.07.2012 – 3 S 351/11 – IKEA Rastatt) zu Einrichtungs-
kaufhäusern. Dieser Handels-Typus ist gekennzeichnet durch verschiede-
ne eigenständige Hauptsortimente: dem Möbelangebot, dem großflächi-
gen zentrenrelevanten Sortiment und weiteren nicht-zentrenrelevanten 
Ergänzungen. Dieser regelmäßig großvolumigen Angebotsform entspricht 
ein eigenständiges Anforderungsprofil, das eine große Fläche in Anspruch 
nimmt, starke Verkehre auslöst und erhebliche zentrenbildende Ausstrah-
lung besitzt. Auf diesen Typus bleibt die integrierte Lage beschränkt. 

Für diesen Nutzungs-Typus bietet der Planbereich in der Region Mittlerer 
Oberrhein eine überzeugende Lösung. Ein regionsweiter Standortver-
gleich und die gerichtlichen Erkenntnisse um die Ansiedlung eines IKEA-
Einrichtungskaufhauses in Rastatt haben ergeben, dass der Planbereich 
in Karlsruhe an der Durlacher Allee die rechtlichen und tatsächlichen Vo-
raussetzungen sehr gut erfüllt. Außerhalb des Oberzentrums kollidieren 
die Vorhaben regelmäßig mit dem Kongruenzgebot (PS 3.3.7.1 Z LEP 
2002 erster Satz), häufig auch mit dem Beeinträchtigungsverbot (PS 
3.3.7.1 Z LEP 2002 zweiter Satz). Zudem lassen sich in den kleinteiligen 
Innenstadtlagen i.d.R. keine Flächen finden, die Einzelhandelskaufhäuser 
aufnehmen können und die den Verkehrsanforderungen gewachsen sind. 
Im Oberzentrum hat sich die Standortsuche ebenfalls als anspruchsvoll 
erwiesen. In der Innenstadt selbst fehlen die notwendigen Flächen. Grü-
ne-Wiese-Standorte scheiden als nicht integriert aus. Dagegen liegt der 
Planbereich an der städtischen Hauptachse zwischen dem A-Zentrum In-
nenstadt und dem Stadtteilzentrum Durlach (B-Zentrum). Diese Achse ist 
verkehrlich gut ausgebaut, auch was die ÖPNV-Anbindung betrifft. Die 
Stadt Karlsruhe hat zudem eine informelle Planung zur städtebaulichen 
Entwicklung dieser Achse vorgelegt (Entwicklungsplan Durlacher Allee). 
Zentrale Bausteine sind der Kreativpark Ostaue, der Sitz der Firma 
EnBW, der neue Unternehmenssitz der Firma dm und ein urbanes Wohn- 
und Gewerbequartier am Gleisbauhof. Teile des städtebaulichen Kon-
zepts sind bereits realisiert, andere Teile in der Umsetzung, weitere Bau-
steine warten noch auf die Verwirklichung. In dieses Konzept fügt sich der 
Planstandort nahtlos ein. Er bringt einen weiteren Impuls für die von der 
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Stadt verfolgten Aufwertungsstrategie, verbindet die beiden vorhandenen 
integrierten Lagen als urbanitätsstiftender Trittstein und erhöht die ober-
zentrale Ausstrahlung der Stadt Karlsruhe. Wohnen, Arbeiten und Einkau-
fen verbinden sich entlang dieser städtebaulichen Zentralachse. Eine her-
vorragende ÖPNV-Anbindung mit hoher Bedienungsfrequenz besteht be-
reits. Aufgrund des vorgelegten Verkehrsgutachtens von Januar 2015 
(Köhler+Leutwein) kann auch der neu ausgelöste Motorisierte Individual-
verkehr bewältigt werden. Die Planflächen sind schon heute voll versie-
gelt, aufgrund der urbanen Lage erfordern sie eine platzsparende Bau-
weise von künftigen Investoren (Parkdecks). Der bereits vorhandene Be-
trieb (Möbelhaus) an der Durlacher Allee wird in die Gebietskulisse mit 
einbezogen. Damit wird eine räumliche Konzentration einer regionalbe-
deutsamen Funktion erreicht. Das Möbelsortiment ist davon geprägt, dass 
die Kunden häufig mehrere Betriebe besuchen, bevor sie eine Kaufent-
scheidung fassen bzw. um Ergänzungskäufe zu tätigen. Die Bündelung 
des Verkehrs aufgrund der räumlichen Konzentration vermeidet daher 
längere Fahrwege. 

Die teilweise Aufstufung des dort ursprünglich festgelegten Ergänzungs-
standorts besitzt auch Auswirkungen auf benachbarte Flächen und wird 
eine erhebliche Attraktivitätssteigerung für verschiedene Einzelhandels-
nutzungen auslösen. Diese raumrelevanten Entwicklungen müssen plane-
risch bewältigt werden. Auf der Grundlage einer Analyse des bestehenden 
Einzelhandelsbesatzes und seiner bauplanungsrechtlichen Voraussetzun-
gen haben die Stadt Karlsruhe, der Nachbarschaftsverband Karlsruhe und 
der Regionalverband Mittlerer Oberrhein einen raumordnerischen Vertrag 
geschlossen. Darin vereinbaren die Vertragspartner eine raumordnerische 
Sanierung der Einzelhandelsnutzungsmöglichkeiten in den benachbarten 
Quartieren. Damit wird der durch die Neuausweisung verursachte städte-
bauliche und raumordnerische Impuls durch die planerischen Festlegun-
gen in geordnete Bahnen gelenkt, dem Anliegen von PS 2.5.3 V (7) des 
Regionalplans Mittlerer Oberrhein 2003 entsprochen und die Fortentwick-
lung der im Oberzentrum vorhandenen integrierten Lagen ermöglicht. 
Gleichzeitig kann sich der vorhandene regionalplanerische Ergänzungs-
standort weiter profilieren und auch die dort bereits vorhandenen Versor-
gungsfunktionen für den angrenzenden Stadtteil Rintheim bleiben ge-
wahrt. 

Die Hauptströme der Kundenfahrten werden über das hochklassifizierte 
Straßennetz (A5, A8 und Südtangente) das „Vorranggebiet Einrichtungs-
kaufhaus“ an- und auch wieder abfahren. Es ist somit davon auszugehen, 
dass die vorgesehene Festlegung im Regionalplan und die hieraus resul-
tierende Verkehrserzeugung zu keinen maßgeblichen Verkehrszunahmen 
auf Straßen außerhalb Karlsruhes führen wird. Die BAB 5 und 8 sind für 
sehr hohe Verkehrsmengen ausgebaut, sodass die durch das Vorhaben 
auf diesen Straßen hervorgerufene, im Vergleich zum bestehenden Ver-
kehr relativ geringe Verkehrszunahme bewältigt werden kann.  

Die besonderen Eigenschaften des Standorts bewirken zudem, dass Mo-
bilitätskonzepte zur Reduzierung der Fahrten im Motorisierten Individual-
verkehr für Einrichtungskaufhäuser in diesem Bereich als relevante Bau-
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steine betrachtet werden. So ergeben sich attraktive Möglichkeiten für den 
Rad- und Fußverkehr sowie einer Verbesserung der bereits sehr guten 
ÖPNV-Anbindung und einem Ausbau  der bestehende Haltestelle Wein-
weg (derzeit Tram 1 und 2, S-Bahn 4 und 5). 

Die voraussichtlichen Umweltauswirkungen sind in einem Umweltbericht 
als eigenständiges Dokument dargestellt. Betrachtet werden hier vor allem 
die durch das zusätzliche Verkehrsaufkommen zu erwartenden Beein-
trächtigungen auf die Schutzgüter Mensch und menschliche Gesundheit 
sowie Klima/Luft.  

Mit der Änderung des Regionalplans sind im regionalen Maßstab keine 
wesentlichen Flächeninanspruchnahmen bislang unversiegelter Flächen 
verbunden. Der gesamte Bereich ist durch Verkehrsflächen und beste-
hende Gebäude geprägt sowie durch verkehrsbedingte Schadstoff- und 
Lärmimmissionen erheblich vorbelastet. Die Realisierung eines Einrich-
tungskaufhauses ist mit einem zusätzlichen Verkehrsaufkommen verbun-
den. Dieses ist nur zu einem Teil auf die Regionalplanänderung zurückzu-
führen, da bereits der bisherige Regionalplan eine großvolumige und ver-
kehrsintensive Nutzung des Areals ermöglicht. Hinsichtlich der Lärm- und 
Schadstoffimmissionen ist infolge der hohen Vorbelastungen mit geringen 
Zusatzbelastungen zu rechnen. 
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